
 

 

 

DOPPELT HÄLT BESSER: FIDLOCK VACUUM 

Die modulare Smartphone-Halterung für Lenker oder Vorbau 

 

Hannover/München, November 2020: Mit innovativen Verschlusskonzepten auf Basis einer 

patentierten magnet-mechanischen Technologie rollt FIDLOCK seit 2016 den Markt für 

Fahrradzubehör auf. Neuste Innovation: Die Smartphone-Halterung FIDLOCK VACUUM. Sie setzt auf 

die einmalige Kombination aus Unterdruck und – wie könnte es anders sein – Magnetkraft. 

Ob Lenker oder Vorbau – Die modulare und intuitive Smartphone-

Halterung FIDLOCK VACUUM macht sich gleich zwei Kräfte zu Nutze: 

Magnetkraft und Unterdruck. Die einmalige Kombination hält doppelt, 

bietet eine ungeahnte (Bewegungs-)Freiheit und ist absolut 

anwenderfreundlich. 

Das VACUUM System setzt sich zusammen aus der speziellen, aber 

universell einsetzbaren Smartphone-Hülle VACUUM phone case und 

der Halterung VACUUM phone base. Über die Magnetführung lassen 

sich Smartphone und Halterung spielend leicht verbinden. Der Magnet 

zentriert das Telefon und hält es zuverlässig. Zusätzliche Sicherheit – 

vor allem bei hoher Belastung – bietet der durch einen Saugnapf 

entstehende Unterdruck. Gelöst wird das Smartphone durch das 

einfache Bedienen eines kleinen Hebels an der phone base. 

Ob Hoch- oder Querformat ist Ansichtssache. FIDLOCK VACUUM kann 

beides. Ob bergab oder bergauf, Asphalt oder Trail – auch während der 

Fahrt ermöglicht die genial einfache Verbindung aus Magnetkraft und 

Unterdruck die Drehung des Smartphones um 360° Grad. Einhändig 

wohlgemerkt. Die vorgeformte Geometrie verhindert dabei ein 

Abrutschen des Telefons, die mechanische Kugelrastung beugt 

ungewollten Dreh-Momenten vor.  

Das VACUUM phone case selbst, kommt schlank und schlicht daher und 

schützt das Smartphone zuverlässig dank stoßfester TPU-Umrandung 

und weichem Material auf der Innenseite. Aufgewertet wird es durch 

die ebenso nützliche wie dekorative Kugelrastung. FIDLOCK wäre aber 

nicht FIDLOCK, wenn es die VACUUM Smartphonehalterung nur für das 

Fahrrad gäbe. Das VACUUM phone case ist modular mit den VACUUM 

bases für Lenker, Vorbau und weiteren bald erscheinenden Halterungen für z.B. Auto oder Schreibtisch 

kompatibel. Das phone case ist erhältlich für viele moderne Smartphones, speziell ist es passend für 

iPhone SE 2. Generation sowie iPhone 8, iPhone 11 bzw. XR, 11 Pro, 11 Pro Max, die neue iPhone 12er 

Reihe und Samsung S20, S20+, S 20 Ultra.  

 

 



 

VACUUM handlebar base // Die Halterung für den Fahrradlenker 

Die magnetische Telefonhalterung ist niedrig im Profil und kann ganz einfach mit einer Schelle oder 

Kabelbindern am Lenker befestigt werden. Im Set enthalten sind zwei Schellen für Lenker mit einem 

Durchmesser von 22,2 Millimeter und 31,8 Millimeter, jeweils zwei 8 Millimeter und 10 Millimeter 

Inbusschrauben sowie Kabelbinder als universelle Lösung für Lenkerdurchmesser bis 46 Millimeter. Bei 

Fahrten ohne Smartphone fällt die VACUUM handlebar base optisch kaum auf.  

 

VACUUM ahead cap base // Die Halterung für die Vorbaukappe  

Die Halterung für die Vorbaukappe besteht aus einer speziellen Kappe, die am Steuerrohr verschraubt 

wird. Die base wird anschließend auf die Ahead Kappe gesteckt und entweder ganz einfach mit 

Klemmschelle und Rändelschraube, oder diebstahlsicher mit einer Inbusschraube befestigt. So kann 

die VACUUM ahead cap base schnell abmontiert werden, wenn das Smartphone nicht mitfährt. Die 

schlichte Kappe bleibt – optisch unauffällig – am Rad.   

 

### 

 
 

Mit dem Markteintritt 2016 startete FIDLOCK eine kleine Revolution: Die Befreiung der Radflasche aus ihrem 
Korb. Seither erobern die Hannoveraner mit smarten, magnet-mechanischen Halterungen den Markt für 
Fahrradzubehör.  Ihre Leidenschaft ist es, aus dem kurzen, unscheinbaren Moment des Öffnens und Schließens 
ein intuitives, überraschendes Erlebnis zu machen. Ob Helm oder Schuh, Tasche oder Schulranzen – die 
Anwendungsbereiche der innovativen, patentierten Verschlusskonzepte auf Basis magnet-mechanischer 
Technologie sind vielfältig. Angefangen hat alles 2007 mit der Entwicklung einer magnetischen Halterung für 
Cellobögen. Inzwischen hält das von Musiker Joachim Fiedler gegründete Unternehmen 300 Patente aus 65 
Patentfamilien und ist mit 60 Distributionspartner in rund 40 Ländern weltweit vertreten.  
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